
an einemHeiligthum, und die Vernichtung
dieser Hoffnung es war ihre letzte
wirkte jetzk mit, ihren Schmerz zu erhöben.
Sie konnte Dies nicht sagen, Das drückte
ihr sast das Herz ab.

?Fasse Dich, Rosa," wiederholte der ne-
ben ihr stehende Mann noch einmal.
?Glaub' mir, es wird keinem Menschen
mehr auferlegt, als er tragen kann. Küm-
merniß hast Du genug in Deinem Leben
kennen gelernt, da darfst Du hoffen, daß
auä) für Dich bessere Tage kommen wer»
den.-

Was sind Worte für ein verzweifelndes
Herz! Weniger, als ein Strohhalm in
schäumender Brandung, weniger, als ein
Regentropfen für eine ausgedörrte Land-
schast! Die unglückliche Frau hörte die
Worte kaum, denn sie fühlte sich unsagbar
elend.

?Platz da! Platz da! Scheert Euch zum
Kuckuk, aber versperrt hier den Weg nicht,"
ries ein Lastträger mit lauter Stimme und
drängte die unglückliche Frau unsanft an
das Geländer.

Rosa ließ die vor die Augen gepreßten
Hände sinken; sie blickte einem dicht vor
ihr flehenden, mit schwerer Kiste bela-
denen Mann in die Augen, sie wollte zu-
rückfahren, das Brückengeländer gestattete
es nicht, ein halblauter Aufschrei entrang
sich ihrer Brust.

Und auch der Mann war stehen geblie-
ben, sein Auge war aus die Frau geheftet,
seine Gestalt schien unter der schweren Last
zu wanken, seine Hände konnten sie nicht
länger halten, er ließ sie von der Schulteraus die Erde niedergleiten.

?Rosa Rosa!" rief er.
?Andreas!" erwiderte die Frau und

droht: ohnmächtig niederzusinken.
Der Lastträger fing sie mit feinen Ar-

men aus, und rücksichtslos sich Bahn bre-
chend, trug er sie von der Brücke an das
User und von dem Ufer in eine nahe gele-
gene Restaurallon, ln der die Matrosen
und Lastträger verkehrten. Auf einer
Bank ließ er die ibm leichte Last nieder.
Als die Unglückliche zu sich kam, blickte sie
in ein paar liebe und treue Augen.

?Rosa, wie kamst Du hierher?" sragte
der Lastträger, der kein Anderer war, als
Sanders, den sie in Amerika wiederzufin-
den hoffte, indem er die Hand der Frau
fest in der seinen hielt. Mit stockenden,
abgerissenen Worten erzählte die Wieder-
gefundene, daß es ihre Absicht gewesen sei,
vach Amerika auszuwandern, daß ihr in-
dessen in der Nacht zuvor Alles geraubt
sei.

?Und Dein Mann?" fragte Sanders.
?Er ist seit Jahren todt."
?Todt! Und Du bist frei?"
.Ja!"
?Frei Frei!" jubelte die krästigeGe-

stalt des Mannes mit den ehrlichen Augenaus, und seine Rechte preßte die Hand der
Frau so fest, daß sie hätte aufschreien mö-
gen.

?Rosa,Das hat der Himmel so gefügt!"
rief er.

Dann sprang er auf und befahl dem
Wirthe, das Beste zu bringen, was er
habe.

?Sieh', Rosa," fuhr er fort, als der
Wirth den Tisch mit Speise und Trank be-
setzte, ?was mich damals fortgetrieben hat
Das weißt Tu. Ich war in verzweiflungs-
voller Stimmung. Ich ging hinüber, fest
entschlossen, Alles zu überwinden und zuvergessen, ich wollteNichts wieder von mei-
ner Heimath und vonDenen.dieich zurück-gelassen. hören; als ich aber d'rüben ange-
langt war. konnte ich Dich doch nicht ver-
gessen. Von Ort zu Ort habe ich mich
dort umhergetrieben, ich litt keine Noth,
denn Arbeit fand ich fast überall, aber es

ließ mir nirgend Ruhe. Ich mochte nicht
schreiben, und doch zehrte es an mir, daß
ich von Dir Nichts erfuhr. Fast zehn
Jahre bin ich d'rüben gewesen, da trieb es
mich zurück. Ich wollte in meine Heimath
eilen, und doch bangte mir vor dem Geda-
nken, Dich als Frau des Bauern wieder zu
sehen. Daß Du nicht glücklich sein werdest,
Das wußte ich. Ich zögerte und gewann
hier Arbeit, gute Arbeit. Ich habe sogar
Ersparnisse gemacht, ohne mich zu fragen,
weshalb, denn an meinAlter habe ich nicht
gedacht. Ich habe immer dieEmpfindung
gehabt, wenn ich nicht mehr arbeiten könne,
dann sei es fertig mit mir und Zeit, daß ich
sterbe. Nun sage mir, wie es Dir ergan-
gen ist."

Die arme Frau, die ihre Hand ruhig in
der Rechten des Jugendgeliebten ließ, er-
zählte langsam, stockend von ihrem trauri-
gen Leben. Sie verschwieg Manches, weil
schon die Erinnerung daran sie erzittern
machte, aber es war doch nur ein trauriges
Lied von Kummer und Herzeleid.

?Rosa," sprach Sanders, indem er das
vor ihr stehende Glas mit Rum auf einen
Zug leerte, um sich Muth zu trinken.
?Mich hat das Leben viel umhergeworfen.
Jetzt habe ich mich auf einer Scholle Erde
festgesetzt, die groß und fest genug ist, um
zweiMenschen sicheren Raum zu gewähren.
Ich habe die Arbeit nie gescheut, und was
ich jetzt treibe, nährt noch Mehrere. Fra-
ge Dein Herz, ob in ihm noch nachhallt,
was es einst sür mich empfunden und wenn
es mir zustimmt, dann nimm hier meine
Hand, Du sollst keineNoth leiden, so lange
ich Dir zur Seite stehe, und Du sollst auch
niemals sagen, daß ich vergessen habe, was
ich Dir einst gelobt. Mein Herz hat die
Prüsungszeit überstanden."

Rosa antwortete nicht, sie konnte nicht
sprechen, weil ihre Thränen es nicht ge-
statteten. Sie ließ es aber ruhig geschehen,
daß er sie an sich preßte. Und als sie die
Worte wieder gewann und ihm sag-
te, daß nur die Hoffnung, ihn wieder zu
finden, sie nachAmerika getrieben habe, da
jubelte er auf.

?Also mich mich hast Du gesucht!"
rief er glückselig. Und als mehrere seiner
Kameraden in das Zimmer traten, lud er
sieAlle ein, seine Gäste zusein, weil er ven
schönsten Tag seines Lebens feiere.

Es waren urwüchsige und rohe Gesellen,
die in der Schenke dort verkehrten, sie
pflegten kräftige Fluche auszustoßen und
fest mit der Faust aus den Tisch zu pochen,
wenn der Wirth ihnen nicht sofort brachte,
was sie begehrten. Als aberSanders ihsen
seine und Rosa's Lebensgeschichte erzählte,
waren sie lustig, aber wagten kaum laut
zu sprechen. Es war, als ob auch bei ih-
nen das Gefühl der ersten Jugendliebe lei-
se nachhalle, und die hat immer etwas He-
iliges.

In der Familie eines Freundes brachte
Sandersßosa unter, bis er für ein eigenes
Heim Sorge getragen.

Als am folgenden Morgen bei der Hoch-
fluth der Dampfer die Anker lichtete, um
mit eintretender Ebbe den Hafen zu ver-
lassen, da standen Sanders und Rosa auf
der Landungsbrücke, um den Scheidenden
noch einLebewohl zuzuwinken. Sie standen
Hand inHand da, und aus den Augen der
Frau, die amTage zuvor so verzweiflunqs-
voll geweint, die gemeint hatte, das Leben
nicht länger ertragen zu können, leuchteten
der jungfräuliche Glanz und das jungfräu-
liche Glück einer Braut.

?Sieh'," sprach Sanders, Indem erßo-
sa's Hand fest drückte, ?es ist doch Alles
gut geworden. Du warst gestern in Ver-
zweiflung, weil Du nicht mitfahren kann-
test, und wenn Du jetzt auf dem Schiffe
wärest, dann würden wir uns wohl im Le-
ben nie wiedergesehen haben. Ich meine,
es ist gut so gekommen."

Er riß die Mütze vom Kopfe, schwenkte
sie in der Luft und ries den dem fremden
Lande entgegen Fahrenden ein lautes:
?Hallo, Halliu!" nach.

Der Weidcr-Landsturm.
Geschichtsbild v«n Dr. A.

Das Jahr 1688 war ein recht böses
Jahr. Am nächtlichen Himmel dräute ein
riesiger Kometstern, und purpurfarbige
Wolkenringe zogen sich über die fränkischen
und schwäbischen Lande immer enger zu-sammen. Seit dem letzten Türkenkriege
1683 stockten die Geschäfte, und der Land-
bau lag danieder. Und nun sollte aber«
mals ein Kriegsgewitter vom Westen her
losbrechen. Kaiser und Landesherren
urgirten unablässig bei den Kreisständen
die Aushebung des Landsturms und der
Subsidiengelder. Es sollte zu spät sein.
Im September 1688 war, wenn auch
nicht unerwartet, so doch unvermuthet
schnell die ä' unter
dem Dauphin und dem Marschall Duras
über den Rhein gegangen und stand vor
der Festung Philippsburg, welche dem
Reiche erst im nymwegischen Frieden zuge-
fallen war.

Aber anstatt sich mannhaft z« wehren
und dem kaiserlichen Befehlshaber Gra-
fen Starhemberg, dem Bruder des Hel-
den von Wien, mit Waffen und Schanz-
arbeit beizustehen, hatten die in den
Sturmrollen eingetragenen Rathsherren,
Amtsleule und Bürger Reißaus genom-
men, und die Festung konnte trotz tapfe-
rer Gegenwehr ihrer kleinen Besatzung
dem heftigen Bombardement, welches Vau-
ban leitete, auf die Dauer nicht wider-
stehen. Nicht viel besser lies die Sache
vor dem Bergschloffe Hohenasperg ab,
welches die Streitkräfte des Obergenerals
Montclar bedrohten. Diese Beste hatte
zwar den Vortheil besseren Geschützes und
größerer Besatzung, dafür aber den Nach-
theil einer unschlüssigen, zaghaften Kriegs-
commMon, bestehend aus Justiz- und
Kirchenräthcn, die dem Eommandanten
unablässig in den Ohren lagen,sich bei Zei-
ten zu ergeben. Nachdem sie sich insge-
heim die Vollmacht verschafft hatten, die
Landwehr des militärischen Gehorsams
zu entbinden und zum Abmarsch zu be-
fehligen, blieb auch dem Obristen v. Cam--
merlohr Nichts übrig, als in eine ehrenvol-
le Kapitulation zu willigen.

Als die französischen Anführer An-
fangs Dezember einen Marschallsrath ab-
hielten, fehlte ihnen unter den wichtigsten
Plätzen Württemberg's nur noch die Fes-
tung Schorndorf. Für den Feldzug von
1688 war ihre Lage entscheidend, denn
mit ihr beherrschte der Feind das Ulmer
Thal und bedrohte den ersten Paß an der
Donau, woher die kaiserlichen Hülfsvölker
kommen sollten.

Zum Glück gab es in Schorndorf einen
Mann, der nicht nur das Herz auf dem
rechten Fleck, sondern auch das Eomman-
do auf dem rechten Posten hatte. Der
OberstPet. Krummhaar leuchtete dem Gen.
Melac, der ihn zur Uebergabe aufforderte,
so gründlich heim, daß die Franzosen,
hierüber wüthend, sogleich den Marquis
Biville nach Stuttgart sendeten, um die
Einzugsordre und die Absetzung des alten
Haudegens zu fordern. Der Geheime
Rath daselbst stand vor einer neuen Ver-
legenheit. Aus Wien war ein scharfer
Verweis wegen der vorzeitigen Uebergabe
von Philippsburg und Hohenasperg ein-
gelangt, aber noch schärfer lauteten die
Drohungen des Melac, er werde über
Stuttgart das jüngste Gericht verhängen,
wenn man mit der UebergabeSchorndorf's
noch länger zögere. Dort sab es, wie
überall unter der Bürgerschaft, eine Un-
terwerfungspartei, die von einer Gegen-
wehr Nichts wissen,sondern sich ducken und

das KriegSgewitter vorbeizlekZin lassen
wollte. Mit dieser Partei sollten zwei
Hofcommissäre, der Junker ». Hoff und
der Kirchenrath Tobias Helles, in Verbin-
dung treten, um hinter/Krummhaar's
Rücken wegen der KapitMtion zu verhan-
deln. /

Allein der gesunde Volksgeist, eine in
bedrängten Tagen oft wunderthätige
Macht, gab wider alles Erwarten den
Kriegsläusten eine andere Wendung. Das
Schicksal bed'.ente sich diesmal einer Frau,
glücklicherweise einer einflußreichen und
angesehenen, weil dem Honoratiorenkreise
angehörenden, um den beiden Diplomaten
das Handwerk zu verderben. Die Kunki-
lin, Ehegattin des Amtsbürgermeisters
Kunkeie, war nämlich ganz der Ansicht des
wackeren Festungscommandanten, man
müsse vor Schorndorf den Franzosen einen
tüchtigen Denkzettel ertheilen, um alte

-Scharten auszuwetzen und überdies die
2000 Doublonen zu quittiren,welche dem
ehrlichen Peter Krummhaar als Beste-
chungsdouceur angeboten worden waren.
Aber auch der Hirschenwirth und Rathsäl-
teste hatte ein Ehegemahl von gleich kriege-
rischem Schlage, die gefürchtete Frau Kat-
zensteinin. Die beiden Frauen gelang-
ten nach kurzer Berathung zu dem Schlüsse,
man müsse losschlagen, und wenn die
Männer nicht daran wollen, so sollten es
die Weiber thun. Der nächste Schritt
war die Einberufung eines weiblichen Auf-
gebots. Die Einsage bei den verschiede-
nen Kaffeezirkeln hatte einen überraschen-
den Erfolg. Zur bestimmten Stunde füll-
te sich das Bürgermeisterhaus mit wahr-
haften Amazonen, jede mit einer ihr an-
ständigen Waffe versehen. Man sah da
Hellebarden, Partisanen, Oien-, Heu«
und Mistgabeln, Sensen und Dreschflegel,
auch allerlei Küchengeräihs, wie Bratspie-
ße, Schürhaken, Kehrbesen und dergleichen
Utensilien mehr.

Zunächst wurden mit richtigem Instinkt
die bösesten Weiber zu Besehtshaberinnen
gewählt und mit Degen ausgerüstet.
Dann ging es in guter Ordnung nach dem
Rathhause, wo eben die Väter der Stadt,
vertieft in die Berathung mit den beiden
Abgesandten, keine Ahnung hatten, wel-
ches Ungewitter sich über ihren Häup-
tern zusammenzog. Die Parole lautete
knrz und bündig: ?Alle Verräther wer-
den von ihren eigenen Weibern todt ge-
schlagen'." Die Magistratsherren schie-
nen auch nicht wenig geängstigt; keiner
schlüpfte durch, ohne das eidliche Ange-
löbniß geleistet zu haben, die Kapitula-
tion der Stadt mit allen Mitteln zu
hintertreiben.

- Im Rathhause wurde das Hauptquar-
tier der Weibergarde aufgeschlagen und
das Gefängniß für die zwei Stuttgarter
Diplomaten, denen man übel mitspielte.
Denn was für Schmach- und Spottreden
die armen Jnhaftirten von dem bestiali-
schen Weibervolk haben annehmen müssen
und zu hören bekommen, ist mit der Feder
gar nicht zu exprimiren klagte hinterher
in einer salbungsvollen Fastenpredigt der
ehrwürdige Kirchenrath Peter Heller.
Um so vergnügter war der Oberst P-ter
Krummhaar. Seine weibliche ?Mann-
schaft" bezog die Hauptwache, besetzte die
Stadtthore, machte die Runden, und das
Alles so musterhast, daß die reguläre
Truppe aus die Außenwerke vorgeschoben
werden konnte, eine Maßregel, welche die
Franzosen vermuthen ließ, die kaiserlichen
Hülfsvölker seien bereits zum Entsätze an-
gelangt. So zog denn der Feind' eilig
von Schorndorf ab und beeilte sich, Stutt-
gart zu überrumpeln, allerdings gegen das
feierliche, in der Kapitulation von Hohen-asperg enthaltene Versprechen, die Resi-
denz nicht zu besetzen. Allein obgleich
man daselbst der Kriegsfurie die Zügel
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